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Jahresbericht JUKO Saison 19/20 
 

Dies ist mein erster Bericht als Juniorenobmann, nachdem diese Funktion über Jahre 
von Marc und Remo ausgeführt wurde. 

Ich kann behaupten, dass ich eine gut funktionierende Juniorenorganisation über-
nommen habe. An dieser Stelle danke ich Remo und Marc für ihre hervorragende Ar-
beit der letzten Jahre. 

Heutzutage ist es immer schwieriger, Personen zu finden, die sich Zeit nehmen, Ju-
nioren zu trainieren. Umso mehr freut es mich, dass jede Mannschaft mit Trainer und 
Assistent besetzt war. Am Abend nach der Arbeit noch die Begeisterung zu finden 
die energiegeladenen Kinder zu trainieren ist, nicht immer ganz einfach. Darum be-
danke ich mich herzlich bei allen Juniorentrainern für ihr Engagement im letzten Jahr. 

Auch in der Saison 2019/2020 hatten wir einige Herausforderungen zu meistern. Wa-
ren dies zwischenmenschliche Probleme innerhalb einer Mannschaft oder Spieler-
mangel, wir konnten dies meiner Meinung nach immer gut bewältigen. Was mich teil-
weise nachdenklich stimmt, ist das Desinteresse der Eltern, die ihre Kinder erst fünf 
Minuten vor Trainingsbeginn oder teilweise gar nicht abmelden. Dies erschwert die 
Arbeit und die Planung der Trainer natürlich erheblich. 

Auch die Corona-Krise wirbelte unseren Spiel- und Trainingsbetrieb ordentlich durch-
einander. Leider mussten wir auch unseren Juniorenabschluss absagen. Dieser wird 
aber sicherlich noch nachgeholt. Wann und in welcher Form ist derzeit noch offen. 

Nichtsdestotrotz überwiegen natürlich die positiven Erfahrungen. Unser F-Turnier in 
Halten gehört zu den Besten in der Region und wurde auch dieses Jahr ausschliess-
lich gelobt. Besten Dank an Roger Burkhard für die tolle Organisation. 

Dass einige B-Junioren die Vorbereitung für die neue Saison mit der ersten Mann-
schaft bestreiten dürfen, zeigt die gute Arbeit im Juniorenbereich. 

Die Vorrunde war resultatmässig nicht bei allen Junioren sehr erfolgreich, es ist aber 
schön zu sehen, mit wieviel Engagement und Freude die Trainer und auch die Junio-
ren bei der Sache sind und erkennbare Fortschritte erziehlen. 

Das letzte grosse Highlight der Saison war das Hallenturnier in Deitingen. Ein rund-
herum gelungener Anlass mit spannenden, packenden Spielen. Herzlichen Dank an 
Gianni und Luca Martinotti für das einmal mehr super organisierte Event. 

Auch die neue Saison wird uns wieder vor Herausforderungen stellen. Sei dies der 
Spieleraustausch mit unserem Partnerverein FC Subingen, mit welchem wir die Zu-
sammenarbeit intensivieren wollen oder auch die tägliche Arbeit mit den Kindern, sie 
fussballerisch ein Stück weiter zu bringen. 
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In der Saison 2020/2021 haben wir erneut keine Vakanzen auf den Trainerpositio-
nen. Dies freut mich sehr. Besonders schön ist es, dass sich auch junge Spieler aus 
der ersten und zweiten Mannschaft für die Junioren engagieren und ein Traineramt 
ausüben. Dies ist alles andere als selbstverständlich. 

Ich bedanke mich bei allen, die in irgendeiner Form dazu beitragen, dass wir beim 
HSV eine gute und abwechslungsreiche Ausbildung der Junioren garantieren kön-
nen. Besten Dank allen Sponsoren, Eltern und Kindern. Der HSV ist froh, auf euch 
zählen zu können. 

 

Philip Hohl  
Juniorenobmann 

 

 

 


